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WERDEN SIE IHR EIGENER «HUNDE-COACH»! 

Wandern gewinnt weiter an Attraktivität

Ein erfolgreicher Dialog zwischen Mensch und Hund will gelernt sein.

Liebe Wanderinnen und Wanderer

Unsere Beschäftigung ist in! Soeben hat das Jahr des Wan-
derns begonnen. Höchste Zeit, die Sohlen der Bergschuhe
zu kontrollieren und die Spitzen der Wanderstöcke zu
schärfen. Wir dürfen uns von der allgemeinen Thematisie-
rung, ja gar die Aufbeschwörung der neuen alten Trend-
sportart, so einiges versprechen. In den letzten zwanzig Jah-
ren hat Wandern sukzessive Marktanteile gegenüber
Badeferien, Städtereisen und Kreuzfahrten verloren; so viel,
dass Wandern heute praktisch zum Nischenangebot ver-
kommen ist. Der Wettbewerb unter den Bergorten um eine
ständig älter werdende Wandergeneration hat sich zuge-
spitzt.

Stehen wir vor einer Trendwende?
Es gibt zumindest einige Gründe, warum dies so sein
könnte. Da ist vorab die Natur, welche durch heisse Tem-
peraturen und ungesunde Sonnenstrahlen an den Stränden
rund um den Globus die Attraktivität der Badeferien min-
dert. Dazu kommt die vom Menschen verursachte und zu-
nehmende Verschmutzung der geliebten Bademeere. Als
passionierter Taucher sehe ich auch unter die Wasserober-
fläche und es gibt mir schon zu denken, was wir Menschen
da anrichten.
Das Bergwandern hat aber nicht nur an Attraktivität ge-
wonnen, weil Badeferien diese verloren haben. Die Haus-
aufgaben in den Alpen wurden grösstenteils gemacht. Es ist

gelungen, dem Wandern ein neues Image zu verpassen: Ge-
wöhnliche Wanderstrecken wurden zu Themen- und Lehr-
pfaden umgewandelt, Hinweise auf Attraktionen säumen
die Wege, Beschilderung und Unterhalt wurden verbessert.
Auch dem Lifestyle wird Rechnung getragen: der Gesund-
heitsaspekt des Laufens in der Natur, gepaart mit passender
Gastronomie.
Virtuell kann sich der Wanderer heute auf seine Tour vor-
bereiten; es werden nicht nur Informationen über Länge,
Höhendifferenz und Verpflegungsmöglichkeiten vermittelt:
Via Satellitenbild kann die Tour schon mal aus der Vogel-
perspektive abgeflogen werden.
Aber auch die Ausrüster helfen mit, dem Wandern einen
modernen Touch zu geben: Anstelle von Rotsocken sind
Pastellfarben, ergonomisch geformte Rucksäcke und gefe-
derte Wanderstöcke in.
In unserer Destination gibt es über 400 km Wanderwege,
58 Wege mit einem Thema, Bergbahnen welche diese Wege
erschliessen, attraktive Berghütten und -restaurants – und
auf Wunsch stehen sogar Wanderführer zur Verfügung. Die
neuen Wanderer dürfen sich auf Zermatt freuen.

Herzlichst, Ihr Daniel Luggen
Kurdirektor

Zermatter Hundewelten 2010 

Zum ersten Mal finden vom 30.6.2010
bis 6.7.2010 in Kooperation mit dem Hotel
Simi und dem Seiler Hotel Mont  Cervin Pa-
lace die Zermatter Hundewelten statt. 

An fünf verschiedenen Veranstaltungen wer-
den emen zum erfolgreichen Dialog zwi-
schen Mensch und Hund behandelt. Erfah-
ren Sie mehr über die artübergreifende
Kommunikation zwischen Mensch und

Hund, über das Sozial- und Lernverhalten
von Hunden, über die Parallelen im Angst-
und Stressverhalten zwischen Hunden und
Menschen oder über die Ausbildung der Ret-
tungs- und Lawinenhunde bei der Air Zer-
matt und besuchen Sie die Hundesprech-
stunde für Mensch und Hund.
Die Referentin Dr. Barbara Wardeck-Mohr
ist Autorin für Hundefachmagazine, unter
anderem für das «Schweizer Hundemagazin»,

Hörfunkexpertin zum ema Mensch und
Hund und Sachverständige gemäss der ü-
ringer Gefahren-Hunde-VO.

Informationen und Anmeldung unter:  
www.hotelsimi.ch > Kontakt
www.montcervinpalace.ch
info@rhetorik-und-kommunikation-dr-
 wardeck-mohr.de

ZT

544987

TAGE VOLLER GENUSS
• Whisky
• Erlesene Edelbrände
• Verführerische Liköre
• Edle Destillate
• Individuelle Geschenkideen
• Aromatische Essige
• Feinste Öle

VOM FASS Zermatt
Hinterdorfstrasse 92
3920 Zermatt
Tel. 079 916 37 40

Recht herzlichen Dank für Ihren Besuch.
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Fachlich kompetent
und zuverlässig!
Tel. 027 967 47 47
Fax 027 967 63 81

������

......��))��%%��//����""

����	��
���
�'������"�� ��%��
4 ��")�0�&+)�$����!��#&���)��+�#&%�++�
4 ��%� �),++'!�*�"'** $1�"�
4 �'%($�++�)�&'-#�)+��,&%2�$#�)+

���*' ')+�-�) 3!��)
�,+���, �")+�!�.1")$�#*+�+

��"��%�#!"��#���"����� ����&

��"� ��%��#
��%�/���)%�++ ���������������$� '&� �	�����
�������
��"&"' ($�+0�	���������������'�#$�� �	��������	��
������)%�++ ��������������������#$��%�)#'� ,�"*�)�%�/��"

����""����$$$$

Publireportage


